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(57) Abstract
8

The invention concerns a process for data transmission between stations in a star-shaped network in which star connectors
are arranged at the nodes of the network. The active, asymmetrical star connectors (1) used in the network transmit a current of
signals received at the input of any gate (2, 3, 4, 5) only to the outputs of all the other gates. The receivers of the other gates are
blocked against incoming signals for the duration of the signal current.

(57) Zusammenfassung

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Informationsubertragung in einem sternformigen Netz zwischen Statio-
nen, wobei an Verzweigungsstellen des Netzes Sternkoppler vorgesehen sind. Im Netz eingesetzte aktive, unsymmetrische Stern-
koppler (1) leiten einen an einem Eingang eines beliebigen Tors (2, 3, 4, 5) empfangenen Signalstrom nur an die AusgSnge aller

anderen Tore weiter. Die EmpfSnger der anderen Tore werden fur die Dauer des Signalstroms gegen einlaufende Signale blok-
kiert.
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Sternformiges Netz fur die Datenkommuni kat ion zwischen Statione n

Beschreibunq

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Inf ormat i onsube rt ragung in

einem ste rnformi gen Netz zwischen Stationen, wobei an Ve rzwe i gungsst e L Len des

Netzes SternkoppLer vorgesehen sind, und auf eine Vorrich-tung zur Durchfuh-

rung des Verfahrens.

Datenkommuni kat ionsnetze konnen passive und/oder aktive SternkoppLer zwischen

Kommuni kat i onskanalen enthalten.

Zum Aufbau optischer Datennetze Lassen sich z. B. passive SternkoppLer

verwenden. Ein SternkoppLer ist passiv, wenn er keine verstarkenden oder

regenerierenden Elemente enthaLt, aLso auch keine eLektrische Energie

benotigt. Die AufteiLung der mit den optischen Datenstromen verknupften

optischen Leistung erfoLgt auf rein optische Weise. Der SternkoppLer hat

n Tore, wobei jedes Tor je einen Eingang und je einen Ausgang hat. Insgesamt

besitzt der SternkoppLer aLso ebensovieLe Eingange wie Ausgange.

Jede einzeLne Station des Netzes ist durch je zwei LichtweLLenLeiter, im

foLgenden LWL genannt, mit dem SternkoppLer verbunden, von denen der ein LWL

die Sende- der andere die Empf angsdaten der Station ubertragt. Je einem Paar

dieser zwei LWL ist je eines der Tore des SternkoppLers zugeordnet. Die

Anzahi der Tore des Sterns und der Stationen des Netzes ist aLso identisch.

Die von einem LWL in den Eingang eines Tores eingekoppe Lten SignaLe der

Leistung P werden zu etwa gLeichen TeiLen, die in der Grdssenordnung P/n

Liegen (ohne Berucksicht igung der inneren KoppLerverLuste) , auf die einzeLnen
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Ausgange des SternkoppLers aufgeteilt. Von hier aus werden die optischen

Signale uber je einen der n LWL zu je einem Empfanger der n Stationen des

Netzes ubertragen.

Der Ausgang des Tores, uber dessen Eingang die SignaLe eingekoppelt wurden,

enthalt also die gleiche Leistung wie die Ausgange der ander anderen Tore.

Sternkoppler, wie der beschriebene, soLLen im folgenden als "symmet r i sen"

bezeichnet werden, wenn

1. die Anzahl der Eingange gleich der Anzahl der Ausgange ist,

2. die in den Eingang eines beLiebigen Tores X eingekoppe Lte optische

Leistung gleichmassig auf die Ausgange alter Tore, also auch auf den

Ausgang des Tores X, verteilt wird.

Wesentlich ist, dass die maximale Netzreichwei te, also der maximale Abstand

zweier Stationen, Lma x, von der Anzahl der Tore des Sternkopp le rs, also der

Stationszahl des Netzes, bestimmt wird.

Zum Aufbau optischer Datennetze lassen sich auch symmetrische aktive

Sternkoppler verwenden, wobei sinngemass die gleiche Definition der Symmetrie

gilt. Ein solcher Sternkoppler hat n Tore, wobei jedes Tor je einen Eingang

(mit einem optischen Empfanger) und einen Ausgang (mit einem optischen

Sender) hat. Insgesamt besitzt der Sternkoppler also ebensoviele Eingange wie

Ausgange . Ein solcher Sternkoppler wi rd im folgenden - ana log zu dem

entsprechenden passiven Typ - "symmetri scher aktiver Sternkoppler" genannt.

Die Eigenschaft "symmet ri sch" besitzt er, weil er ebensoviele Eingange wie

Ausgange hat und weil jedem Ausgang, auch dem Ausgang des Tores, in dessen

Eingang die optischen Signale eingekoppelt wurde, die gleiche Signalleistung

zugeteilt wird; die Eigenschaft "aktiv" besitzt er, weil alte eint ref f enden

optischen Signale in elektrische Signale umgesetzt, bezuglich des Pegels oder

auch des Zeitverhaltens regeneriert, in einer e lekt roni schen Schaltung auf

alle Ausgange verteilt und dort in optische SignaLe ruckgewande It werden und

weil hierzu elektrische Energie benotigt wird.

Wesentlich ist, dass die maximale Netzreichwei te, also der maximale Abstand

zweier Stationen, Ua.w bei Verwendung eines aktiven Sternkopplers unabhangig

von der Anzahl der Stern-Tore, also der Stationszahl ist.
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Es konnen auch Netze mit aktiven und passiven Sternkopplern aufgebaut werden.

Passive Sternkoppler haben eine hohe Ausf allsicherhei t, eignen sich jedoch

nur fur Netze mit begrenzter Reichweite und Stationszahl. Aktive Sternkoppler

sind fur Netze mit sehr
;

grosser Reichweite und zahlreichen Teilnehmern

geeignet. Sie enthalten zahLreiche opto-e Lekt ri sche Umsetzer und Elektronik,

was sie im allgemeinen gegenuber passiven Sternkopplern teurer macht.

Ausserdem sind zusatzliche Massnahmen zur Ausf allsicherheit notwendig.

Beim Aufbau f lachendeckender Netze mit grossen Tei Inehmerzah len und Reich-

weiten ist es wegen der erwahnten Nachteile nicht vernunftig, aussch I i ess I i ch

einen aktiven Sternkoppler zu verwenden / obwohl dies prinzipiell moglich

ware: Ein einziger aktiver Sternkoppler, mit dem alle Stationen des Netzes

verbunden sind, wurde in diesem Fall nicht nur einen hohen Aufwand fur die

Ausfallsicherhei t, sondern auch einen hohen Aufwand an Kabelkosten zur Folge

haben: Mehrere Stationen z. B., die dicht nebeneinander liegen und Cluster

bilden, mussten jeweils auf indi viduel len LWL-Kabeln mit dem wei tentf ernten

aktiven Sternkoppler verbunden werden.

Beim Aufbau grosser Netze ist es sinnvoller, mehrere Sternkoppler zu

verwenden, und zwar nicht nur aktive sondern auch passive, urn deren Vorteile

auch mi teinzubeziehen:

Mehrere Stationen werden in Gruppen von typischerweise 8, eventue I C auch

mehr, z. B. 16 oder 32 Stationen durch einen passiven Sternkoppler mit-

einander verbunden. Mehrere dieser Subnetze mit passiven Sternkopplern werden

durch aktive Sternkoppler miteinander verbunden.

Mehrere dieser Art gebildeter Netze mit aktiven Sternkopplern werden

ihrerseits in Gruppen von z. B. 8 Netzen jeweils durch passive Sternkoppler

miteinander verbunden usw. Man erhalt auf diese Weise ein Netz kaskadierter

aktiver und passiver Sternkoppler, das in seinen Ausmassen bequem der Zunahme

des Datenauf kommens und dem Wachstum der St at i onszah len, z. B. eines

industriellen Automat isierungssystems angepasst werden kann.

Beim Aufbau solcher Netze mit kaskadierten aktiven und passiven Sternkopplern

muss jedoch ein wesentliches Problem gelost werden: es muss verhindert

werden, dass das von einem Sender ausgesandte Telegramm irgendeinen der

Empfanger der angesch lossenen Stationen auf unterschiedlichen, mehreren

Wegen, also mehrere Male hintereinander erreichen kann. Dies passiert

zwangslauf ig, wenn man zum Netzaufbau die oben beschriebenen symmet ri schen

BNSDOCID: <WO 900971 0A1>
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passiven und symmetrischen aktiven SternkoppLer gLe ichzei t i g, d. h. gemein-
schaftLich benutzt

.

Ein Netzaufbau mit gleichzeit igem Einsatz von symmetrischen aktiven und

symmetrischen passiven Sternkopplern ist also funkt ionsunf ahig.

Dieses Problem kann durch Netze mit unsymmetrischen aktiven und passiven

Sternkopplern sowie einem einzigen symmetrischen aktiven oder passiven
SternkoppLer gelost werden. Hierzu werden Splitter und Combiner eingesetzt,
bei denen es sich urn spezielle Ausfuhrungen des allgemeinen Sternkopplers
hande It

:

Der Splitter besitzt einen Eingang und n Ausgange, er teilt das in seinem

Eingang eintreffende Licht gleichmassig auf seine n Ausgangstore auf.

Der Combiner besitzt n Eingange und einen Ausgang; er koppelt jedes in

einem seiner n Eingange eintreffende Licht-Signal auf den gemeinsamen
Ausgang liber.

Es handelt sich bei Splittern und Combinern urn unsymmet rische SternkoppLer.
Sie konnen als passive oder aktive Bauelemente realisiert werden.

Als passive Bauelemente werden sie Von zahlreichen HersteLLern angeboten. Bei

einem passiven Splitter bzw. Combiner liegt das Verhaltnis zu eingekoppelter
Leistung PE zu ausgekoppe Ite r Leistung PA in der Grossenordnung von

Pe/Pa = n

wobei n die Anzahl der Spli tter-Ausgange bzw. Combiner Eingange ist und

interne Verluste unberucksichtigt sind. Hieraus resuLtiert die im Prinzip
gleiche Abhangigkeit zwischen maximaLer Stat ionenzahl und Reichweite eines

Netzes bei Verwendung von Splittern bzw. Combinern und symmetrischen passiven

Sternkopplern.

Bei aktiven Splittern und Combinern beruht die Wi rkungswei se - wie bei

aktiven symmetrischen Sternkopplern - darauf, dass das eintreffende optische
Signal in einen optischen Empfanger in ein elektrisches Signal umgesetzt,

elektrisch auf den Ausgang oder die Ausgange verteilt und gegebenenf al Is

regeneriert wird und im Ausgang wieder in einen optischen Sender in ein

optisches Signal ruckumgeset zt wird. Maximale Reichweite und Tei Lnehmerzahl

eines Netzes mit aktiven Splittern oder Combinern sind miteinander nicht

korrelliert. Bezliglich der Vor- und NachteiLe von passiven und aktiven

BNSDOCID: <WO 900971 0A1>
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Splittern und Combinern gelten die gLeichen Angaben wie fur symmetrische

SternkoppLer. In diesem Zusammenhang sei besonders auf die Probleme der

Ausf aLLsicherhei t bei aktiven SpLittern und Combinern hingewiesen. Je ein

Splitter mit n Ausgangen und ein Combiner mit n Eingangen lasst sich

paarweise zu einem sogenannten "Splitter/Combiner" zusammenf assen

.

Ein _Spl i t ter/Combiner ist wiederum eine Sonderform eines St ernkopplers . Er

besitzt ebensoviele Eingange wie Ausgange, er ist aber trotzdem kein

symmetrischer SternkoppLer - im Sinn obiger Definition, weiL das in irgend-

einem seiner Eingange eingekoppe Lte Licht nicht gleichmassig auf aUe vorhan-

denen Ausgange verteilt wird: Denn das z. B. in Eingang n+1 e i ngekoppe Lte

Licht mag zwar gleichmassig auf die Ausgange 1 bis n verteilt werden;

Ausgang n+1 erhalt kein Licht.

Koppelt man Licht an einen der Eingange 1 bis n ein, erhalt nur Ausgang n+1

Licht, wahrend keiner der Ausgange 1 bis n Licht erhalt.

Splitter/Combiner kommen sowohl in aktiver wie in passiver Ausfuhrung zum

Einsatz. '

Beim Netzaufbau dienen Splitter/Combiner zur gruppenwei sen Zusammenf assung

von Stationen oder Subnetzen CTei Lnetzen)

.

Beim Prinzip der gruppenwei sen Zusammenf assung in Stationen bzw. Subnetzen

gelangt man schliesslich zum hochsten Punkt in der auf diese Weise gebildeten

Netzhierarchi e . In diesen hochsten Punkt kommt ein symmetrischer SternkoppLer

zum Einsatz, entweder ein passiver oder aktiver, je nachdem, ob die Stern-

koppLer (Splitter/Combiner) auf der darunterliegenden Ebene aktiv oder passiv

realisiert sind.

Splitter/Combiner dienen auf alien Ebenen der Netzhierarchie der gruppen-

weisen Zusammenf assung der Aufteilung der Datenstrome. In den einzeLnen

Hierarchieebenen folgen passive und aktive Splitter/Combiner abwechselnd

aufeinander. ALLe von "unten", d. h. einer unteren Ebene kommenden Daten-

strome konnen uber einen nur nach oben wei tergereicht werden, wie aber

unmi t te Lba

r

nach unten zu anderen Stationen oder Subnetzen auf der gleichen

oder eine t ief erliegenden Ebene. Umgekehrt werden Datenstrome, die von oben

kommen, nur nach unten, niemals aber nach oben zuruckge re i cht . In diesem Sinn

wird hier auch von einem "Up-stream"- bzw. einem "Down-st ream"-Dat enf Luss

gesprochen. Die eigentliche "Drehscheibe", in der der Datenfluss von Upstream

auf Downstream umgeleitet wird, ist die hochste SteLle des Netzwerkes, indem

als "Loop-back-point " (Ruckkoppe l-Punkt ) ein symmet ri scher SternkoppLer
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wirkt. Dieser koppeLt - in ubereinst immung mit obiger Definition aLLe an

einem Eingang eint ret f enden SignaLe gLeichmassig auf alle Ausgange uber, auch

auf den Ausgang des Tores / durch dessen Eingang die SignaLe eingetreten sind.

Fur das Netzwerk ist entscheidend, dass nur ein einziger symmet rischer

SternkoppLer existiert.

Durch die oben beschriebene Struktur werden SignaLkreisstrome verhindert,

weil der Empfanger ein ausgesandtes TeLegramm in der Tat nur ein einziges MaL

erhalt

.

Ein TeLegramm, dass in einer der Stationen zu einer unmitteLbar benachbarten

Station im seLben CLuster geschickt werden soLL, kann diese Station nicht auf

dem kurzesten Weg erreichen, sondern muss zunachst samtLiche Ebenen der

Netzwerkhierarchie "upstream" durchLaufen, muss an der hochsten SteLLe

gewendet werden und dann wieder aLLe Ebenen des Netzwerkes "downstream"

durchLaufen bis es schLiessLich die Best immungsstat ion enreicht. Nimmt man

an, dass die Station einen geringen Abstand im von der Sendestation hat, dass

aber die zuruckge Legte LWL-Strecke vieLLeicht 3 km betragen mag, zieht man in

Betracht, dass das TeLegramm auf seinem "up"- und "down-stream" Weg weitere

ausf aL Lgef ahrdete aktive SpLi tter/Combiner oder auch zusatzLich den ausfaLL-

gefahrdeten aktiven SternkoppLer an der Netzwerkspi tze (dem Loop-back-point)

durchLaufen muss, dann ergeben sich eine FuLLe von Gefahrdungen und VerfaL-

schungsmogLichkeiten fur die Datenubertragung, die angesichts der unmitteL-

baren Nachbarschaf t der beiden kommunizierenden Stationen einfach aLs absurd

bezeichnet werden muss. Die Kommuni kat ion zwischen Stationen, die funktionaL

zusammenhangen, bricht zusammen, wenn auch nur eine einzige der vieLen

ubergeordneten Netzebenen oder der sie verbindenden Komponenten, z. B. eine

weit entfernte Komponente in der Nahe von oder urn den "Loop-back-point" des

Netzes, ausfaLLt.

Der zweite NachteiL ist okonomischer Art: LokaLe Netzwerke (LANs) soLLen

fLexibeL sein, d. h. z. B. sie soLLen mit der Zunahme der Tei Lnehmerstat ionen

mitwachsen konnen.

Hat man ein Netz mit z. B. zunachst nur 8 Stationen zu instaL Lieren, wird man

diese 8 Stationen mit einem symmet rischen passiven SternkoppLer verbinden.

Wachst die StationszahL auf z. B. 16 an, so kann man je 8 Stationen mit einem

passiven SpLi tter/Combiner zusammenf assen und die beiden entstandenen

Subnetze ihrerseits mit einem aktiven SternkoppLer verbinden. D. h. aber: der
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vorher angeschaffte und eingesetzte passive symmetrische Sternkoppler ist im

erweiterten Netz uberflussig.

Ausgehend von dem oben beschriebenen Stand der Technik liegt der Erfindung

die Aufgabe zugrunde, dls eingangs beschriebene Netz derart weiterzuent-

wickeln, dass im Netz symmetrische, passive Sternkoppler und unsymmet ri sche

aktive Sternkoppler eingesetzt werden konnen, ohne dass die von einer

beliebigen Station gesendeten Daten die gleichen Empfanger auf mehreren,

unterschiedlichen Wegen hintereinander erreichen.

Die Aufgabe wird erf i ndungsgemass dadurch gelost, dass im Netz eingesetzte

aktive unsymmet ri sche Sternkoppler ein an einem Eingang eines beliebigen

Tores des Sternkopplers empfangener Signalstrom nur an die Ausgange alter

anderen Tore weiter tei ten, wahrend die Empfanger der anderen Tore fur

mindesten die Dauer des Signatstroms gegen ei'nlaufende Signale blockiert

werden

.

Eine Vorricntung zur Durchfuhrung des Verfahrens besteht e rf i ndungsgemass

darin, dass jedem Empfanger eines Tors ein Scha Ite tement nachgescha ttet ist,

das durch ein dem Sender des Tors zugefuhrten Signalstrom nichtteitend

steuerbar ist und dass der Empfanger jedes Tors nur mit den Sendern der

anderen Tore verbunden ist.

Bei den aktiven Sternkopplern kommen also nur unsymmet r i sche Typen zum

Einsatz, die fotgende Eigenschaf ten A und B aufweisen:

Das in den Eingang eines beliebigen Tores X eingekoppette

Signal soil stets nur an die Ausgange alter anderen Tore

ausser X unmittelbar ubertragen werden.

Die in die Ausgange der verschiedenen Tore ubertragenen

Signale (Telegramme) sollen fur die Dauer T des Signals

(Telegramms) und einer bestimmten Zeit T daruberhinaus jeden

eventuelten uber den Empfanger E des betreffenden Tores

einlaufenden Datenstrom unterbrechen - durch eine Ruck-

f lusssperre

.

Die Erfindung hat fotgende Vorteile: Ein Telegramm, das von einer Station zu

einer unmittelbar fcrenachbarten Station ausgesandt wird, erreicht diese auf

Eigenschaft A:

Eigenschaft B:
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dem kurzesten Weg uber den gemeinsamen passiven SternkoppLer, der in der

untersten Ebene der Netztopologie eingesetzt wird. Es entfattt deshalb die

FulLe an Beeint racht igungsmogLichkei ten, wie wenn.der SignaLstrom samtliche

ubergeordneten Hierarchieeb.enen und deren verbindenden Komponenten durch-

Laufen muss. Das ganze Netzwerk oberhalb des passiven Sternkopplers kann

sogar zusammenbrechen : trotzdem werden die einzeLnen Stationen innerhalb

ihrer "InseLn", d. h. Subnetze, ihre Kommuni kat ion auf rechte rha Lten konnen.

Ein weiterer wesentlicher VorteiL ist wi rtschaf 1 1 i cher Art bei Local Area

Netzworks (LAN's). Der vieLfach geforderten LAN-Ei genschaf t "F Lexibi Litat",

d. h. die Fahigkeit des LANs mit der Zunahme der Stationen mitwachsen zu

konnen, wird auf preiswertere Art Rechnung getragen: Hat man ein Netz mit z.

B. nur 8 Stationen, wird man entsprechend dem oben erlauterten Konzept diese

8 Stationen mit einem passiven symmet ri schen SternkoppLer verbinden.

Wachst die Stationszaht z. B. auf 16 an, so wird man nach dem Konzept die 2.

Gruppe der hinzugekommenen 8 Stationen ebenfaLLs durch einen passiven

symmetrischen SternkoppLer verbinden. Die nun bestehenden Subnetze Legt man

mit einem unsymmet ri schen aktiven SternkoppLer zusammen. Es muss daher nicht

ein zuvor angeschaf fter und kostspieLiger SternkoppLer (SpL i tter/Combiner

)

aus dem Netzwerk entfernt und ausrangiert werden.

Die Erfindung wird im foLgenden an Hand eines in einer Zeichnung darge-

steLlten Ausfuhrungsbei spie Is naher beschrieben, aus dem sich weitere

EinzeLhei ten, MerkmaLe und Vorteile ergeben.

Es zeigen:

Fig. 1 einen aktiven, unsymmet rischen SternkoppLer im Schema,

Fig. 2 ein SchaLtbild eines Netzes mit Stationen und passiven symme-

trischen Sternkopplern sowie aktiven, unsymmet rischen Stern-

koppLern.

Ein aktiver unsymmet rischer SternkoppLer 1 enthaLt Tore 2, 3, 4 und 5. Es

konnen auch mehr Tore vorhanden sein. Jedes Tor 2 bis 5 weist einen an einen

Li chtwel Lenleiter 6 angesch Lossenen Sender und einen an einen LichtweLLen-

Leiter 8 angeschLossenen Empfanger 9 auf. Dem Sender 7 ist ein mit R

bezeichneter Regenerator vorgeschaltet , der von einem ODER-Glied gespeist

wird. Es sind, der Anzahl der Tore entsprechend, vier ODER-GLieder 10, 11,

12, 13 vorgesehen. Die Eingange der ODER-GLieder 10 bis 13 sind jeweiLs so

<WO 900971 0A1>
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mit Regeneratoren R verbunden, dass keine Verbindung vom Sender zum Empfanger

des gleichen Tores vorhanden ist.

Die in Fig. 1 dargesteLlte Anordnung arbeitet wie folgt:

Es sei angenommen, dass inj Anschluss an eine Sendepause - ein Signal, das

Daten beinhaltet, in den Empfanger 9 des Tors 2 einlauft. Der Sternkoppler 1

besitzt die Eigenschaft, dass die Daten nicht unmittelbar auf den Sender 7

des Tors 2 ube rgekoppe t t werden. Weiterhin besitzt der Sternkoppler 1 die

Eigenschaft, dass der Datenstrom des Signals, der in die Sender 7 .alter

anderen Tore 3, 4, 5 ubertragen wird, Ruckf lusssperren, namlich Schalt-

elemente 14, betatigt, die den Empfangern 9 nachgescha Itet sind. Die

Schaltelemente werden von dem jeweils dem Sender 7 zugefuhrten Signal Oder

einem Steuersigna I, das mindestens die Dauer des Datenstroms erzeugt wird,

geof f net

.

Der in Bi Id 1 dargetellte Regenerator (Repeater R ) ist auf der einen Seite

nur optional vorgesehen, auf der anderen Seite soil er, falls er eingebaut

wird, nicht - wie dargestellt - fur jedes Tor einzeln implementiert werden,

vielmehr kann die Regeneration auch in einem zentralen Baustein fur alle Tore

gemeinsam erfolgen. Das Symbol R soil im Bild lediglich darauf hinweisen,

dass es sich urn - gegebenenf a I Is - regenerierte Ausgangssignale handej_t.

Das Prinzip eines Netzaufbaus zeigt Fig. 2. Das in Fig. 2 dargesteLlte Netz

enthalt Stationen von denen nur einige mit 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21, 22,

23 bezeichnet sind. Jede Station z. B. 15 bis 23 enthalt einen mit S

bezeichneten Sender und einen mit E bezeichneten Empfanger, die beide am

Lichtwellenleiter angesch lossen sind, die bei alien Stationen mit 2A, 25

bezeichnet sind.

In einer ersten Netzebene sind symmet rische, passive Sternkoppler 26, 27, 28

je an drei Stationen 15, 16^ 17 bzw. 18, 19, 20 bzw. 21 , 22, 23 angeschlos-

sen. Die Gruppen der Stationen 15, 16, 17 bzw. 18, 19, 20 bzw. 21, 22, 23

bilden jeweils ein Cluster.

Von den Sternkopplern 26, 27, 28 verlaufen jeweils gleich bezeichnete

Lichtwellenleiter 29, 30, von denen einer fur die Senderi chtung, der andere

fur die Empfangs r i chtung bestimmt ist, zu einem aktiven unsymmetrischen

Sternkoppler 30, der den in Fig. 1 dargestellten Aufbau hat. Ein zweiter

aktiver Sternkoppler 32 mit dem in Fig. 1 dargestellten Aufbau. Dem aktiven,
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unsymmet rischen Sternkoppter 32 sinci in gleicher Weise wie dem SternkoppLer

31 nicht naher bezeichnete passive, symmetrische SternkoppLer nachgeordnet

,

die wiederum mit nicht naher bezeichneten Stationen verbunden sind. Es sind

jeweils 3 Stationen pro pa^sivem SternkoppLer dargesteLLt, jedoch konnen auch

mehr oder weniger Stationen vorgesehen sein. Bei den passiven SternkoppLern

26 bis 28 handeLt es sich urn kommerzieLL verfugbare optische Bausteine.

Die SternkoppLer 31, 32 sind je uber zwei LichtweLLenLeiter 33, 34 mit einem

weiteren passiven, symmet ri schen SternkoppLer 35 verbunden, der in der

dritten Netzebene angerodnet ist. Die SternkoppLer 31, 32 befinden sich in

der zweiten Netzebene.

Wenn z. B. die Station 15 einen Datenstrom sendet, geLangt dieser uber den

SternkoppLer 26 zu den Stationen 16, 17. Zu den Stationen 18 bis 22 geLangt

der Datenstrom uber den SternkoppLer 31. Die an den SternkoppLer 32 ange-

schLossenen Stationen erhaLten uber den SternkoppLer 35 den Datenstrom.

WesentLich ist, dass die gruppenweise Zusammenfassung von Stationen entweder

durch passive symmetrische oder aktive unsymmet ri sche SternkoppLer mit

Ruckf Lusssperre vorgenommen wird, und zwar in der Art, dass ein SignaL, das

in einer unteren Ebene der Netzhierarchi e kommend den nachst hoheren Stern-

koppLer erreicht, unmi tte Lbar . durch eben diesen SternkoppLer auch zu den

Stationen oder Subnetzen der genannten unteren Ebene zuruckge Lei tet wird,

aLso nicht nur zu einer hohere Hi erarchi eebene geLeitet werden kann. Die

Gefahr eines RuckfLusses der SignaLstrome wird durch Ruckf Lusssperren

ausgesch Lossen. Die Ruckf Lusssperre kann durch ein vom Beginn eines SignaL-

stroms angestossenes Monoflop betatigt werden, dessen AusgangssignaL

mindestens so Lange dauert wie der SignaLstrom. Diese Massnahme ist z. B. fur

Netze geeignet, in denen SignaLstrome, z. B. TeLegramme, von gLeicher Dauer

ubertragen werden. FaLLs verschieden Lange TeLegramme iibertragen, konnen

retriggerbare MonofLops verwendet werden.

Der Netzaufbau Lost aLso das oben geschiLderte ProbLem: Signa Lkrei sst rome

werden verhindert, so dass jeder Empfanger ein ausgesandtes TeLegramm in der

Tat nur einmaL erhaLt. Das in Fig. 2 dargesteLLte Netz eignet sich besonders

fur eine nach dem Token-Bus-Prinzip erfoLgende Kommunikation.

BNSDOCID' <WO 900971 0A1 >
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Patent ansp ruche

1. Verfahren zur Informat ionsubert ragung in einem sternf ormigen Netz zwischen

Stationen, wobei an Verzwe i gungsste L ten des Netzes SternkoppLer vorgesehen

sind,

dadurch gekennzei chnet

,

dass im Netz eingesetzte aktive, unsymmetrische SternkoppLer (1) ein an

einem Eingang eines beliebigen Tors (2, 3, 4, 5) empfangener Signalstrom

nur an die Ausgange aller anderen Tore weiter lei ten, wahrend die Empfanger

der anderen Tore fur die Dauer des Signalstroms gegen einlaufende Signate

bLockiert werden.

2. Vorrichtung- zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit einem

sternformigen Netz fur die Informat ionsubert ragung zwischen Stationen,

wobei SternkoppLer an Verzweigungsstel Len vorgesehen sind,

dadurch gekennzeichnet

,

dass in jedem aktiven SternkoppLer (1) bei jedem Tor (2, 3, 4, 5) dem

Empfanger (9) ein Scha L te Lement (14) nac hgescha L t et ist, das durch ein dem

Sender (7) des Tors (2, 3, 4, 5) zugefuhrtes Signal nichtleitend steuerbar

ist, und dass der Empfanger (9) jedes Tors (2, 3, 4, 5) nur mit den

Sendern (7) der anderen Tore verbunden ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass an die Sender (7) und* Empfanger (9) LichtwellenLeiter (6, 8)

angesch Lossen s ind

.

BNSDOCID:<WO 900971 0A1>



WO 90/09710 PCT/EP89/00156

12

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 Oder 3,

dadurch gekennzeichnet

,

dass den Sendern (7) Regeneratoren vorgeschaltet sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass fur alle Tore ein gemeinsamer Regenerator vorgesehen ist, der in

ODER-Verknupfung mit aLLen auszusendenden Signalen des Sternkopplers

beaufschlagbar ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 2 Oder einem der folgenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

dass im Netz eine untere Ebene mit passiven, symmetrischen SternkoppLern

(26, 27, 28) vorgesehen ist, denen Stationen (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23) nachgeschaltet sind und die mit aktiven, unsymmetrischen Stern-

koppLern (31, 32) verbunden sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder einem der folgenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

dass im Netz Telegramme mit bestimmter Dauer ubertragen werden und dass

im aktiven, unsymmetrischen Sternkoppler die Schalte Lemente der an den

Empfanger eines Tetegramms angesch lossenen Sender durch ein zu Beginn des

TeLegramms angestossenes MonofLop nicht leitend gesteuert werden, dessen

Ansprechdauer grosser als die Dauer ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder einem der folgenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

dass im Netz die Kommuni kat i on nach dem Token-Bus-Zugrif f sprinzip erfolgt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder einem der folgenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Netz hierarchisch in verschiedenen Ebenen gegliedert ist, wobei

die einzelnen Ebenen durch gruppenweise Zusammenf assung einzelner

Stationen oder Subnetze wechselweise mit unsymmetrischen aktiven bzw.

symmetrischen passiven SternkoppLern gebi Idet werden.
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